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Die Unternehmensgruppe ECOROTT  / TPA hat sich auf die Führung von Kompostierungsanlagen und 
auf die Erzeugung von Biomasse und Qualitätskompost spezialisiert. Als zweites Standbein hat sich die 
TPA auf Transportdienstleistungen und Müllsammeldiensten für öffentliche Auftraggeber spezialisiert. 
Weiters verrichten wir dazugehörige Verwertungs- und Entsorgungsdienstleistungen, um den Kunden 
einen abgerundeten Service anbieten zu können. Unser Unternehmen hat ein ausgeprägtes Qualitäts-
denken; hier wollen wir uns ständig weiterentwickeln und verbessern. Ebenso haben wir die Betriebssi-
cherheit und den Umweltschutz zu zentralen Unternehmensgrundsätzen erklärt. Nachstehende Hand-
lungsgrundsätze nach Zielgruppen und –bereichen sind für alle Mitarbeiter verbindlich. 

Das Unternehmen hat ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001, ein Umweltmanagement-
system nach ISO 14001 und ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem nach ISO 45001 im Unterneh-
men eingeführt und freigegeben. 

 

Kunden  Die Zufriedenheit des Kunden steht an erster Stelle. Diese erreichen 
wir durch einen schnellen und verlässlichen Service nach Wunsch 
des Kunden.  

Für die Ausführung gewährleisten wir die volle Rechtskonformität. 
Die Abfälle werden ausschließlich den zugelassenen Entsorgungs-
wegen zugeführt. 

Nachbarn / Umfeld  Bei den von uns geführten Behandlungsanlagen ist ein offenes Ver-
hältnis mit den Anrainern ein wichtiger Grundsatz. Hier bemühen wir 
uns um maximale Transparenz und versuchen auch, die Nachbarn 
bei der Kontrolle von möglichen Geruchsbelastungen einzubinden.  

Mitarbeiter  Ein kompetentes Mitarbeiterteam stellt hohe Leistungsqualität si-
cher. Wir bemühen uns um ständige fachliche Weiterentwicklung, 
fördern die Eigenverantwortung für Qualität und Umweltschutz.  

Der Geschäftsleitung ist es wichtig, einen persönlichen und kollegi-
alen Kontakt zu den Mitarbeitern zu pflegen, ein sicheres und geeig-
netes Arbeitsumfeld zu schaffen, die Mitarbeiter mit Familie zu un-
terstützen, um eine Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit 
unserem familienfreundlichen (Zertifizierung Familie und Beruf) Un-
ternehmen zu ermöglichen.  

Arbeitssicherheit  Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter ist das oberste 
Gut des Unternehmens.  

Unser Ziel ist es durch Sicherheit und Gesundheitsschutz Unfälle 
und arbeitsbedingte Erkrankungen vorzubeugen bzw. zu vermeiden 
und durch Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen die Arbeitssicherheit 
und sowohl das Managementsystem als auch dessen Leistungen 
kontinuierlich zu verbessern.  

Wir erwarten diesbezüglich die ständige Mitarbeit zur Weiterentwick-
lung durch jeden einzelnen Mitarbeiter. Wir sprechen sicherheits-
widriges Verhalten an, analysieren Ursachen und fordern die Be-
schäftigten auf, ihr Verhalten zu ändern. 

Behörden und Ge-
sellschaft 

 Mit der Ausführung von Dienstleistungen im öffentlichen Interesse 
wird von uns ein offener Umgang mit Behörden gepflegt. 

Der Öffentlichkeit stellen wird geeignete Informationen zu allen un-
terschiedlichsten Aspekten (z.B. Umwelt, Arbeitssicherheit, usw.) 
zur Verfügung. Transparenz bieten wir auch durch die Einhaltung 
unseres Ethikkodexes an. 



 

UNTERNEHMENSLEITBILD 
Qualitäts-, Umweltpolitik-, und Ar-

beitssicherheitspolitik 

Datum: 29.07.2019 Version 04  Seite 2 von 2 
 

 

Qualität der Entsor-
gung 

 Die Entsorgung ist eine Dienstleitung, die mit besonderer Sorgfalt 
auszuführen ist. Hier setzen wird bei den Anlagen und Maschinen 
den besten Stand der Technik ein, wenn dies wirtschaftlich vertret-
bar ist. 

Umweltschutz  Der Umweltschutz hat im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglich-
keiten höchste Priorität. Deshalb verpflichten wir uns, Umweltver-
schmutzung vorzubeugen und die Umwelt zu schützen. Wir überwa-
chen und bewerten systematisch die Umweltauswirkungen unserer 
Anlagen und Tätigkeiten. Dadurch streben wir eine möglich hohe 
Schonung der Ressourcen und eine kontinuierliche Verbesserung 
der Umweltleistungen an. 

Wir sind bei unseren Tätigkeiten bestrebt, alle Möglichkeiten zu nut-
zen, um Schadstoff- und Lärmemissionen zu vermeiden, Energie 
und Wasser einzusparen, Abfälle zu vermeiden, zu vermindern oder 
zu verwerten. 

Alle Emissionen sind soweit zu begrenzen, als dies technisch und 
betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 

Wir versuchen, die Umweltauswirkungen der Tätigkeiten und der 
eingesetzten Produkte von der Entstehung bis zur Verwertung zu 
berücksichtigen. 

Einhaltung der ge-
setzlichen Grundla-
gen 

 Es ist oberstes Anliegen auch anhand des Organisationsmodelles 
nach GvD. 231/01 die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter 
und die Umwelt auch über das gesetzlich erforderliche Mindestmaß 
hinaus zu schützen, zu gewährleisten und Überwachen dies eigen-
verantwortlich. 

Kontinuierliche Ver-
besserung 

 Wir streben im Bereich Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit und 
unserer damit verbundenen Managementsystemen eine kontinuierli-
che Verbesserung an. 

Geschäftsleitung  Durch eine effiziente Preiskalkulation und effizientes Arbeiten (Opti-
mieren der Arbeitsabläufe) versuchen wir, ein starker Player auf 
dem Markt zu sein und dementsprechend konkurrenzfähig zu blei-
ben. Wir verpflichten uns auch, sichere und gesunde Arbeitsbedin-
gungen zu ermöglichen, Gefahren zu vermeiden bzw. zu entfernen 
und Risiken zu minimieren, Sicherheit und Gesundheitsschutz zum 
Thema zu machen, eine Sicherheitskultur zu fördern, Beschäftigte 
zu informieren und miteinzubeziehen. 

Risikomanagement  Die Geschäftsleitung befasst sich mit einem Risikomanagement, um 
sämtliche Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Analyse, Be-
wertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken und Chancen ein-
zuführen, damit eventuelle Risiken limitiert/vermindert sowie Mög-
lichkeiten umgesetzt werden können. Auch mittels dieses Instru-
mentes möchte die Geschäftsleitung die kontinuierliche Verbesse-
rung anstreben. 

 
 

Die Politik wird periodisch mit den Mitarbeitern besprochen und ist für Besucher, Kunden, externe An-
bietern (Lieferanten) und für alle restlichen interessierten Parteien auf unserer Homepage zugänglich. 
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